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ein fo(d}eß ~rfenntniß immerl}in ein gerid}tUd}e~ 58erfa9ren 3ur
m:muentlung fommt, in lUeld}em eine fontratliftorifd}e j.j3"arteitntertlen,
tion nad} tler uorftegentlen m:u13legung tler m:rt. 194 untl 174
i5d}Je@ aud} buntle13red}tHd} möglid} ift. ~ntlnd} fann aud} in
bel' ßulaffung f\)eaiell eineß einaelnen @luubigerß für fid} allein
a(ß lRei.)ifionßfliigerß eine ?IDiUfür nid}t gefunben lUerben; benn
bie ~egitimation nur tler @Uiubigergefamtl}eit bealU. bel' Jeonfur;3,
t>erttJaftung fOlgt a\uingentl lUe~er aUß ben einjd}Iägigen @efe~eß;
beftimmungen, nod} aUß tler ~atur tler Sad}c, gegenteUß ift frar,
ba~ tlaß m:nfed)tung13intmffe bel' @(uubiger gana i.)erid}ieben fein
fann untl baä bal}er nur baß m:nfed}tungßred}t tle~ einaeInen
@(äubigerß tlemfelben gered}t lUirb.
2. :ner im i5treite liegentle Sad}entfd}eib tlarüber jobann, ob
bel' lRefunent 1iered}tigt gettJejen fei, bie Jeonfur~eröffnung tlurd)
frehuiUige ,Jnfofi.)enaetflärung nad} WCaugabe be~ m:rt. 191
Sd}Je@ in m5alaen9aufen, bealU. im Jeonfurßfreife (~eairfe) tle13
IDorberIauoeß, l}erbeiaufü9ren, l}ängt \lb uon tler lltußlegung jene;3
m:rtifel;3 l}in~d}tlid} be;3 Jeonturßgerid}tßfh:mbe~. ~r befd)Iiht romi!
eine @erid}t~ftanb~frage eiogen. lRed}tS untl unterliegt tla9<.l' gemuu
m:rt. 189 ü@ bel' materiellen DCad}:prüfung beS ~unbe;3gerid)t~
aIS Staat;3gerid}t~l}ofe§. :nabei ift nun aber ol}ne lUeitere~ tler
m:uffaffung tlef fantonalen .!tonfttr§rid)ter§ 1ieiautreten, weld}e
bal}in gel}t, b\'t\'l tlie .reonfurßeröffnung \'tuf @runb be§ m:rt. 191
i5d}.re@ am feftftel}enben ?IDol}nfi~e be§ i5d}ulbnerß, alfo beaügIid}
beS lRefurrenten, \ueld}er n\'td}geluiefenermauen feinen ?IDol}nji~ in
$)eriSau nie \'tufgegeben l}abe, bort, im stonfttrßfreife (~eairfe)
beß ~inted\'tnbeß, &U erfennen jet iIDenn nnmltd} m:rt. 191
i5d}.re@ fttröttJeg fagt, bie ,3nfoluenaertlurung beß i5d}ttllmer~
'9a6e "ueim @erid}te" au erfolgen, fo f\'tnn bamit offenbar nur
ba~ orbentUd}e Jtonfur~gerid)t, b. '9. baß stonfur;3gerid}t beS all.
gemeinen ~etreibung~orteß ~eß i5d}ulbnerß im i5inne ber
m:rt. 46 ff. i5d}Je@ gemeint fein (bergt ,Jager, .reonunentat:
?Ud. 191 m:nm. 3). :nenn ein f:peaieller ~etrei6ung~ort bermag aIß
fold}er n\'td} bem i5\)jtem beß i5d)Jt@ ben @erid}t.6jtclltb für bie
generelle 58ermögen;3Hquibation beß Jtonfurfeß nid}t au 6egrünben
\l)ie bie aUßbrüd'Iid}e 580rfd}rift be§ m:rt. 52 bnfelbjt unalUeitleuti~
t'rlennen laut, lUon\'td} aud) im 58erl\'tufe einer Sp eain (6etreibung
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<tm Ulrreftorte bie .reonfur;3eröffnung >Im allgemeinen I,orbent.
lid}enl/ ~etreibungSorte au erfOlgen '9at. Unb eine j.j3"rorog\'ttion
biefeß @erid}tSftanbe13 lUare, fofern fte überl)alq)t aullifftg fein
follte, nad} bel' i.)om lRerurrenten angerufenen m:nalogie bel' ge,
wöl)nHd}en ~fanbungßbetreibung fefbftl.)erjtiinbItd} nur benfb\'tr im
~tn\)erituntlniS aller ~eteHigten, \'tIfo nur mit Buftimmung aUer
JtonfurßglQu6iger, weld}e ja gegebenenfall~ nid}t borliegt. i50mit
ftanb bem :Jteturrenten bie i.)on il}m beanf:prud}te ~reil)eit in bel'
'!Bal}l bCß .!tonfur.6orieS nid}t au; bidmcl}r fam aur freilUiUigen
,3niOluenact'fliirung für i'9n in ber :tat gemäß 'ltrt. 46 Sd}.re@
nur fein bejtel)enber ?IDol)nfi~ in ~etrad}t, \uie er ü6rigenß offen.
bar \'tud) felbft \'tnna9m, n(~ er bie Jeom:petena be.6 :md}ter~ in
?IDnlaen9aufett bttrd} fiftibe 58edegttng feineß ?lliol}nfi~e§ bort1)in
3U begrünben berfud}te; eifannt:
:ner ~efurß wirb abgewiefen.

5. lltMf :U~ut 11. ~itt~ 1906 tn Sad}en
~d)tu"f~t gegen J\t6~t unb bie ~u"tali~ututif~~u Jtu~~m.
Lt~z.

Ges. über die GewerbegeTichte, vom 9. MäTZ 1905~ §§ 3,4, 8, 9,
Gesetzwidrige Besetzung eines Gewerbegeriohtes (mit einfrm Richter aus eineI' andern Beru{sgruppe als der
die Parteien angehören) involviert eine Rechtsvefweigerung. - Verwi1'kung der Beschwerde dagegen durch Nichterheben einer Einsprache bei der Verhltndlung?
11, 13, 29. -

A. ~ad) bem IU3ernijd}en @efe~ 6etreffenb bie @ewerbegerict;te
\.)Om 9. WCur3 j 905 rönnen für BMlftreitigfeiten nUß bem m:r.
beitSuer1)ältniß @ewer6egerid)te für eitte @emeinbe ober mel}rere
@emeinben 3ufnmmen nufgefteUt werben. Bu biefem ~e1)ufe merben
fI (§5ru:p:pen
gebUtlet, bon benen iebe i1)r eigeneß @ewer6egerid}t
erl)ärt 'l ; über B\'t~{ unb Bufnmmenfe~ung bel' @ru:p:pen ent.
fd)eibet für leben einaelnen @ewerbegerid}tßfreiß ber iRegierungß::
tat (§ 3).
jeber @rlq)pe lUäl)len in getrennten m5al}{ber::
fmnmlungen bie ?Urbeitgeber einerfeitß unb bie m:r6eitne~mer \'tnber::
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feHs a~ 19fer anitte je aroei !Rid)ter un~ \)ier ~rf<t~manner
(§ 4). ®timmbered)tigt unb \l.11i~lb<tr ift jeber au einer @rn~~e
ge9örenbe mnnnUd)e ~rbeitge6er unb ~roeitne9mer, \l.1eld)er in
eibgenöffifd)en ~nge{egengeiten bd ~e{ftifd)e Stimmred)t oefi~t
(§ 8). SOle @w>croegerid)te oeftel)en au~ bem für aUe @ru~~en
gemeinfamen lßrnjibenten unb je \)ier imitgHebern, \)on benen
aroei ben ~rbeitgebern unb ~Itlei ben ~roeitne9mern cmge9ören
(§ 9). ~ür jebe @rnvpe \l.1irb neben bem @e\l.1eroegericf)te ein
@eltleroegerid)tsausfd)ufJ (für Streitigfeiten unter 200 ~r.) auf~
gefteUt, roelcf)er aus bem lßriifibenten als merfi~enben unb je
einem !Rid)ter ber ~rbeitgeber unb ~rbeitnel)mer beite9t. SOte
!Ricf)ter \l.1erben \)em lßrnfibenten für jeben ein3elnen ~aU berufen
unb am<tr biejenigen, roelcf)e mit !Rücfjid}t auf ben 1fted)~ftreit
als fad)\)erjUnbig erfcf)einen (§ 1t). SOie @eltler&egericf)te unb
beren ~sfcf)üfie jinb 3uftiinbig für ai\)ilred)Hicf)e Streitigfei~
ten 3mifcf)en ~rbeitgebern unb ~r6eitnel)mern (§ 13). @egen
ein geroerbegerid)tfid)es Urteil befte!)t bas 1ftecf)tsmitteI ber ~<tffa"
tion ans D6ergerid)t, Itlenn bas Urteil all bem flaren, un3ltlei"
beutigen ~ortIaut einei3 @efe~es in ~iberivrud) ftel)t (§ 29).
~uf @runb bieies @efe~es ift ein @eltleroegerid)tsft'eis für bas ~mt
~uaern unb einige angrenacnbe @emeinben gebHbet unb finb für
biefen @emerbegericf)te nacf) fedls ~erufsgruv~en <tufgeftt'Ut Itlorben.
B. SOer :Jtefurrent Scf)inbfer l)atte ben !Retur~benagten a{~
~rbeiter :p(ö~lid) ent(affen, \l.1ei{ er unmittelbar nacf) Scf){ufl bel'
?1hbeit auaert)<t{O bes ~<tbriftores mit S)i!fe \)on amei lle9riungen
bes !Refurrenlen einen 9ccben<trbeiter burcf)ge:prügelt 9iltte. SOet'
!Refur~bef{agte 6elilngte 9ierauf ben !Refurrellten \}llr @eroerbe"
gericf)t6ausicf)uj3 ~u~ern <tut 3<t9(ung einer B09nentid)nbigung oon
43 ~t. 20 ~ts. ~it' ?ß<trteien gel)örten ber I. @ru:p~e (®d)Ioifer,
Scf)miebe 2C.) an. ~ei ber @ericf)tS\)er9anblung l)om 5. ~e3em6er
1905 \t,)<tr ber @ericf)tßau~fcf)un befe~t aus bem ?ßrnfibenten,
bem ®d)foffer @eerg @nger, @rf<t~mann ber ~{r6eitne9mer für
~ie I. @ru:p:pe, unb bem Sd)reinermeifter ~el)mann, bel' !Rid}ter
tn ber II. @ruv:pe CS)J(aum, ®cf)reiner ~c.) tft. SOa6 @etid)t
ljiefl bie ~lage gut, ltleU ber !Refursbeflagte megen jenes mor"
f<tUes aufler9a16 ber ~Cl6rifraume unb ber ~abrifaeit, ber feine
merletung ber ~a6riferbnung in\)e(\)tere, nid)t :plö~n~ !ja6e ent::
f<tfien Itlerben bürfen.
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@egen bief e~ Urteil er!)eb ber !Refunent ~affationsoefd}\l.1erbe
bei ber ,3uftiafemmiffion bt's Dbergerid)ts, inbem er geHenb
mad)te: 1. ber @erid)tsausfd)u\3 lei in gefe~mibriger ~eife oe:
fe~t ge\l.1efen, Itlei{ ein nid)t bel' I. @ru:p:pe <tngeljöriges anitgfieb
ills @rfa~mann mitge\l.1irft l)aoe; 2. b<tß UrteH fe! aud} m<tterieU
ll~mffidicf). ~ie ,3uftiafommiifion \l.1ieß burd) ~rfenntnis \)om
30. ~e3ember 1905 bie jtajf<ttiensbefcf)ltlcrbe ab. ,3n ber ~e"
grünbung mtrb <tusgefül)rt: ~ie ~ei3ieljung eines ber @ru:p:pe II
angeljötigen @eltlerbericf)ters 3u einem !Recf)tsjtreit ber I. @ru:p:pe
fet aUerbings grunbfii~ncf) <tnfed)toar; aber ber 9lefurrent babe
bas !Recf)t auf ~efd)\1.)erbe in bieiem lßunfte \)er\l.1irft, meil er,
bei ber @erid)ts\)er9anbfung verfönUcf) anmefenb, gegen bie ~e:
fe~ung bes @ericf)ts nid}t vroteftiert ~<tbe. ~ucl) mMerieU fet
bie ~efd)ltlerbe unbegrünbet, roeit l)en ber mede~ung einer fraren
@efe~esoeftimmung feine !Rebe fein fönne. ,3mmerl)in fei beim
jteftenpunft au berücf~cf)tigen, bau bie ~eie~ung be~ @eltlerk
gericf)ts<tu~fd)uffes nicf)t einroanbfrei geroefen jei.
O. imit !Red)t~fcf)rtft \)em 29. ~anuar 1906 9at ber 1ftefur"
rent gegen bie Urteile ber ,3uftiafommtffion unb bes @e\l.1erbege"
rid}t6<tu~fcf)uffe$ bie fta<ttsrecf)t1icf)e ~efd)merbe ans ~unbesgericf)t
mit bellt ~ntrag auf muf~ebung ergriffen. @s mirb 'l.U~gefül)rt,
bau bie ~efe~ung bes @ericf)t~ausfcf)uffes ungefe~ncf) unb \tliU"
fürlicf) gemefen fei, inbem eine ?ßerfönlicf)feit mitgeltlirft 9abe, bie
bem @ericf)tsau6fcf)uj3 roeber aI~ !Ricf)ter, nocf) als @rfa~llt<tnn
ange~öre. ~er @inltlanb ber ,3Ufti3femmifjien, b<tfl ber !Refurrent
fofort ~ntte vrotejtieren foUen, fci nnautreffenb unb roiUfürHd);
benn llt<tn fönne einer gefe~e~unfunbigen lßerfon nid)t aumuten,
fold)e formeUe ~inrei.len au erge6en. ~a~ ®ericf)t l)abe bafür au
fergen, b<tfJ es gefe~Hcf) 3ufamlltengefe~t fei, unb bie ?ßartei bürfe
aud) l)ermuten, bau bem fe fei. <5ob<tnn Itltrb nacf)3uroeifen \)cr"
fud)t, bafl bas Clngefecf)tene gcroerbegerid)Hid)e Urteil aucf) ma~
terieU eine !Recf)ts\)erltleigerung entl)aIte.
D. SOie ~ufti3folltmiffion bes Dbergericf)tß bat auf mbmeifung
bes !Refurfe6 angetragen unb u. a. geItenb gem<tcf)t: SOie (ua er "
nifcf)en ®e\l.1erbegerid)te bUbeten eine ein~eit1icf)e, .unter ein e ~
lßriifibenten ftegenbe unb mit ci n em mftuar \)erlegene D:g~nt~
fation. ~ie S)J(itltlirfung eine~ einer <tnbern @ru:pve an!le90rt~en
!Rid)ters fet bager, \l.1enn aud) \)ieUeicf)t <tnfecl)tb<tr, je ood) feme
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~ofitit>e @efe~e~\.lerI~t\ung,

bie eine Staffation be~ UrteilS ~iitte
begtünben rönnen. Ubrigen~ ~abe bie ~ei~ie~ung be~ 6d}reiner~
meifter~ ~e~mann a(~ 1nid}ter ba6 fragIid}e Urtei! nid}t in füt
ben utefunenten nad}teiliget m5eife beeinf!u~t, ttleH bQ~feLbe laut
$erici)t l)e~ IlUtuariat~ be6 @ettlerbeserid}t~ einftimmig ergan<
gen fef.
E. ~er 1Refur6bef{agte Illr6er ~at ebenfall~ auf Slibttleifung
be~ ~efurfe~ angetragen.
F. Sliuf Slinfrage be~ .3nftruftion~rid}ter~ ~at ba~ Sliftuariat
ber @ettlerbegerid}te bel' ®tabt 2uaem berid}tet, ba~ in bel' @e.
rid}t6\.lerl}anblung \.lom 5. ~eaembet 1905 ber utefunent nid}t
barübet befragt ttlorbl'n fei, ob er mit bel' IDCttttlirfung be~
6d}reiltermeifter~ 2e~mann aI~ @rla~maltn ein\.lerftanben fei, bafl
er aber gegen bie Ie~tere aud} feine @[nttlenbung er90ben ~abe.
~a~ ~ultbe~gerid}t aiel}t in @rttliigu n g:
1. Sliu~ ben organifatorifd}en ~eftimmungen be~ luaernifci)en
@efe~e~ betreffenb 'oie @ettlerbegerid}te \.lom 9. 5)}Nir3 1905 erl}eUt
mit aUer ~eutrtd}feit, bau für einen @erid}t~frei~ nid}t ein ein<
l}eitHd}e~ @erid}t lJOr9anben ift, fonbern fO\.liel @erid}te be,
fte~en, al~ ~eruf~gru:p~en gebUllet ttlorben finb. ~ie~ folgt 3ttlin.
genb barau~, bau in jeber @ru:p~e in getrennten m5al}I\.lerfamm.
lungen bie Illr6eitgebet unb bie IllrbeUnel}mer je 2 1Rid}tet unll
4 @tfa~miinner ttliil}!en (§ 4) unb baÜ im @efe~e überaU nid}t
bOn SlibteUungen l'ine~ @etid}te~, fonbern \.lon ben @ettlerbegerid)ten
un» ben @etid}t~au6fd}üffen ber \.letfd}iebenen @rtq):pen gefvrod}en
wirb (§§ 9, 11, 13). IllUerbing§ fütb q3riijibent unb Illftuar ben
@eroerbegerid}ten aUer @mv:pen gemeinfam ; aber l)ierau~ fann
angefid}t~ bel' foeben angefül)rten, abfolut flaren morfd}riften be~
@efej?e~ fd}led)terbing6 nid}t gejd}!offen ttlcrben, ban aUe @ruv~en
ein gemeinfd}aftIid}e~ @erid}t ~aben. .3n § 9 be~ (S;efc~e~ l}ei&t
e~ benn aud) au~brücflicf), bau bie @ettlet'beg eri d} t e au~ bem
aUen @ruppen gemeinfamen q3riijibenten unb ben 1Rid}tem be.
ftel}en. S)at aoer jebe @m:p:pe il}r eigene§, gefonberte6 @cttlerbege:::
rid}t, io ~aben bie in einer @rtq):pe gettlul)!ten 1Rid}ter unb @r:::
faj?munner nur 3uri~biftton~gell)aft im @erid}te bel' betreffenben
@ru~:pe, unb e~ tft bilmit ilu~gefci)!oHen, bau bie IDCitgUeber bes
@ettlerbegerid)t~ einer @ru:p:pe in bemjenigen einer aubern @ru:ppe
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@rfal)miinner beigeaogen werben bürften, ttlcH e~ t~nen l)ie~u
an @erid}tßgettlalt el.ienfofel}r, ttlie irgenbttleld}en brüten q3erfonen,
fel)It. ~ie IDCitttlirfung beß bel' II. @ru:p~e a16 ~id}ter <tngel)ört~
gen l5d)reinermeifterS 2e~mann im @ettleroegerid}te bel' 1. @ru:p~e
ttlnr bal)er burd}au~ gefCt\ttlibrig unb angefid}t~ bel' fInren ~e.
ftimmungen b~ @efe~eß gerabe3u ttltrrfürlid), unb ba~ ilngefod}.
tene gettlcroegerid}tlid}e Urteil leibet bal}er an bem IDCange1, bau
>babei alS 1Rid}ter eine q3erfönHd}feit mitgettlirft l}at, bic feine
.3uti~biftionSgettla{t für iene~ @erid}t l)atte, )uefd}er lJJlangel nad)
bem gefagten alS 1Recf)t~\.lerroeiget'Ung, bie ba~ @infcl)reiten be~
~unbeßgertd}t~ recl)tfertigt, 3u qualifi3ieren ift.
~er @inttlanb bel' 3uftt"fommiffion be~ Obergerid}t~, bau Me
illCitttlirfung beS ~el)mann im @ettlcr6egetid}t bel' 1. @t"tq)"e ol}ne
nad}teiligen @inf!uß für ben 1Refurrenten flettlefen fei, ttleil baS
@erid}t ba~ angefod}tene Urteil einftimmig gefuUt ~abe, fann nid}t
aI~ ftid}l}altig anerfannt \uerben. @an3 a6gefel)en lJon bel' immer:::
l}in l)orl}anbenen IDCögHd}rett, baB ba~ Urteil bei gefe~mauiger
~efe~ung be~ @ertd}t~ auf @runb ber ~i~fuffion tn belfen
6d}og anberß au~gefaUen )uiire, l)at jebe q3artei, o§ne :llüctftd}t
cmf ben mad}ttlei~ eine~ materiellen .3ntereffe~, einen feIbftiinbi.
gen, burd} ftaat~red}tIid}e ~efd}ttlerbe beim ~unbe~gerid}t l)erfolg.
baren mnf~tud} bariluf, bau il)r gegenüber bie mormen über
3nrißbiftion unb Jtompetell3 bel' ®edd)te eingel}aIten unb bau
fte nid}t \.lon einem wimüdid} befef$ten @erid}te beurteilt ttlcrbe.
~oenfottlt'Uig ift bel' ttleitere @inttlanb bel' 3ufti~fommiffion unb
be~ utefurßbeflagten begrünbet, bau bel' 1Refurrent baburd}, bau
er fid) \.lor bem @ettlebeserid)t~außfd}u~ auf bie Stlage be~ 1Re.
fur6berlagten eingelaffen, bie ~efcl)ttlerbe ttlegen gefe~wibriger ~e.
fe~ung be~ @erid}t~ \.letttlirft ~abe; benn e~ ift lSad}e be~ @c:::
rid}t~ unb nicf)t bel' q3arteien, für bie rid}tige ~efe~ung beß @e.
rid}t~ beforgt 3U fein, unb e~ ttlürbe allen q3t03eügrunbfa~en
ttliberf:pred}en, ttlenn man einer q3at"tei - bei I5trafe be~ SliU6.
fci)(uifeß mit einer fünffigen ~efd}ttlerbe - 3umuten ttloUte, fid)
ttliil}renb ber ml'r~anbIung barüber 3u \.lergettliffern, bau bas @e.
rid}t nid}t in ungefe~Iid}er ~eife befe~t tft Hnb bafl in~befonbere
nid}t q3erfonen, llie a(~ iRid}ter mUttlirfen, bie .3uri~biftionß.
gewalt abgel)t, Hnb ClUf&Uige IDC&ngel in biefer ~e3iel)ung fofort
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auf bem iIDege ber ~nrebe l)orau6ringen. ~nberi llige bie SadJe,
ttlenn ber mefurrent, ttlai nid)t autrifft, ficr, au~brücflidJ mit ber
SJRitroirfung be~ 2e~mllnn al~ @ettlerberid}ter ein'Oerft,mben er:
f(lirt ~littt. 3n biefem, aber aud} nur in biefem ljctlle, fönnte ein
meraid,lt bei ~efurrenten auf eine beaügUd,le ~efd}ttlerbe ange:
nommen ttlerben.
~u~ ben 6i~~erigen ~u~fü~rungen ergibt fid,l nid,lt nur, bau
ba~ gflUerbegerid,ltUcr,e Urteil, fonbern folgt bereit~ aud,l, bnfl bai'
~rfenntnii ber 3uftiafommiffion bei Obergerid,lti ttlegen med,lti:
l)erlUcigerung nufau~eben ift, lUetI bai erftere Urteil einen foId,len
merfioa gegen flarei 9ted,lt aufweiit, baa in ber memeigerung
bel' Jtaffation burd,l bie [e~tere ~e9örbe ebenfaf@ eine iIDUlfür
erbHdt lUerben mUß, 3uma{ bie 3uftiatommiffion ttleber im ange~
fOd,ltenen ~rfenntnii, nod,l in i~rer lBerne9m{affung geUenb ge"
mad,lt t;at, baß ein formener IDCangel einei gewerbegerid,ltUd,len
UrteiIi, \l)ie bel' 9ier in ~rage fie~enbe, nidJt im mege ber Jtaffa:
tfonibefd,lttlerbe gerügt ltlerben fönne.
2. ~a bel' mefuri aui bem bef:prod,lenen formenen ~efd,lroer:
begrunb gegenüber 6eiben angefod,ltenen ~ntfd,leiben ~d,l QIß ~e:
grünbet erlUeiit, tfi auf bie el)entuene ~efd,l\l)erbe ttlegen materiener
med}ti'Oerweigerung nid,lt ein3utreten. ~mmer~in mQg 6emerft
ttlerben, bQU l)on einer lIDinfür im materienen Sinn feine 9tebe
fein fönnte; bie ~uffnifuug bei @clUer6egerid,ltiauifd,luffei, IUO:
nQd,l ber iJMunent feine \l)id,ltigen @rünbe aur ~nt(Qffung bei
~efuri6ef{Qgten ~ntte, ftent ficr, Q[i eine recr,tIid)e lIDürbigung
l)on :tQtfnd,len bnr, bie in feiner ?rueife gegen f(ares 9tecr,t l)et:
fwflt, weil in bai @ele~ (~rt. 346 D9t) bie ~eftimmung beifen,
wai aIi \l)id,ltiger @runb aur ~uf~ebung einei ~ienftl)ertrageß
gelten fon, auibrüdHd,l in baß freie ~rmeifen beß 9ticr,terß ftent.
~emnad,l ~at bn5 ~unbeigerid,lt
edannt:
~er 3tefurß wirb gutge~ei\3en um bie Urteile bei @ewerbege~
ricr,tsau9fd,luffes, @ru:p~e I, l)om 5. ~e3emr;er 1905 unb bel'
3uftiafommiljton bes (u3erniid,len 06ergerid,lts \)om 30. ~e3emr;er
1905
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6. ~d,U ...tu 29. lllitta 1906 in 6ild,len
~. ~. ~i'cDet$ ~,ue gegen ,tdtft.cDeudfcDe ~4.tUt
,;~4friutu·' uno ~."!lericDf jt4ftl4U·
.Rekurs wegen RiJchtsverweigerung gegen einen Entscheid, der auf eine
Beschwerde gegen einen Schiedsspruch nicht eintritt. Willkürliche
Auslegung der kantonalen (aarg.) Bestimmungen über Schiedssprüche (§§ 366, 367, 370 aar·g. ZPO) '! - Justizverweigerung. Unzulässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses an das Bundesge1'icht geJen ein Schiedsgerichtsurteil,

A. ~ie Vtefurrentin war mit bel' lRefuribef(ngten im 3n~re
-1902 einen lBertrQg eingegangen, lUonad,l Me le~tere oer erfiern

befUmmte Quantitäten ~atriumfu:pero}:~b au feftgefe~ten jßreifen
riefern ~atte. Sn § 8 biefe~ !Bertragei war folgenbei 'Oerein:
bart: ,,~ne in \lluilegung ober ~nwenbung bei gegenwlirtigen
,lBertrage5 (sc. bom 12. Sel'tember 1902) ober in ~e3ug auf
:,bie 9ted,lte uni) ~f!id,lten bel' .reontra~enten unb bie mit biefem
"lBertrage oufammen~ängenben 9ted,ltßl)er~a{tniffe ~wifd,len ben
I/.reontra~enten er\l)nd,lienben ~ifferen3en unb 6treitigf~iten fonen
mit ~uifd)lua bei 9ted)t5wegeß burd,l ein aui brei ~erfonen
:;ueftel}enbeß 6d,liebigeridJt gefcr,Hd,ltet werben. ~ni 6d,liebigericr,t
"wirb berart gebUhet, bau jeber :teH je einen 6d,liebirid,lter er=
I/wä~(t unb bie fo ernnnnten 6djiebirid,lter fid,l fe16it ben Db.
mann ernennen. Unterläßt ein :teU innerl}a{J.i 14 :tagen nad,l
1/ ~mpfQng bel' 'l{uITorbmmg bie ~rnennung bei ®d,liebirid,lter~,
;;fo gel}t baß @:rnennung~ted,lt auf ben anbern :tri[ über,. Jtön~e.n
If fid,l bie ®d,lieb~rid}ter ü6er bie lIDal}I be5 D6munneß ntd,lt etll~:
"gen, 10 ijt ber $rälibent bcr ma5{er ~anbeIßfammer um bie
lI~rnennung bei D6mnnnei 3u erfud,len. SDie 6d,liebßrid,lte~ fonen
"entweber .renuf!eute ilber in faufmännifd,len %ragen erral}rene
1/3uriften ]ein. ~aß ®d,liebsgericr,t tritt in mafrl aUfnmmen,1I
3m Sa~re 1905 ergnuen lid,l 3\l)ifdjen ben ~arteien ~ifferenaen
ü6er bie @:rfünung bes lBertrageß, bie, o9ne bau bie 3nter'Oention
beß \ßräjtbenten bel' ~airer S)anbeIsfammer noiltlenbig gewcfen
wäre, aur .reonftituierung beß l)ertraglid,l l)orgefe~ene~ ®d,liebige:
tid)t5 fÜ9rten. lBor bem ®d,liebßgericr,t, ba9 au~ etllem mililer

au

